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   Zusammenfassung der bisherigen Förderung:

• 2005: „Aktion Hirsekorb“: 10.115 Euro. Projektstart
• 2009: 10.000 Euro für die Unterstützung eines Feldberaters über zwei Jahre und ein 

Motorrad
• 2013-2019: jeweils jährlich 2.500 Euro für vier nigrische Feldberater_innen

   die wichtigsten Ergebnisse:

• Einkommensverbesserung und neue berufliche Perspektiven für fünf Feldberater, darunter 
zwei Frauen.

• rund 3000 Kleinbauern/Bäuerinnen und deren Familienmitglieder beherrschen die 
Techniken von nachhaltiger, ökologischer Bodenbearbeitungs- und Anbaumethoden und 
führen diese ohne die Feldberater und Unterstützung durch EIRENE weiter.

• rund 30% der Schulungsteilnehmer_innen wirken als Multiplikatoren in der Region Tera 
und geben ihr Wissen weiter.

• über 200 ha unfruchtbarer Wüstenboden sind rekultiviert und werden als Acker- oder 
Weideflächen genutzt.

• Erntesteigerungen, insbesondere bei Hirse, in den vergangenen Jahren um bis zu 150%.

• über 15.000 Baumpflanzungen auf den Feldern.

• 62 Selbsthilfeorganisationen, darunter viele Fraueninitiativen erarbeiteten eigene 
Aktionspläne und setzten diese um.

• Zahlreiche Mitbestimmungsgremien wurden eingerichtet. Dorfbewohner und Mitglieder von 
Selbsthilfeorganisationen bringen ihre Anliegen bei lokalen staatliche Stellen ein.

Ausführliche Beschreibung der bisherigen Zusammenarbeit

Die Förderung nachhaltiger, ökologischer Landwirtschaft und Selbsthilfeförderung im Niger hat für 
das Märkische Landbrot schon Tradition. Sie begann 2005 mit der„Aktion Hirsekorb“. Über einen 
Teil der Verkaufserlös von Hirsebroten kamen 10.100 Euro zusammen, mit denen die Arbeit von 
EIRENE e.V. im Niger unterstützt wurde. Diese Entwicklungshilfeorganisation setzt sich seit vielen 
Jahren für die Verbesserung der Ernährungssituation und Selbsthilfeförderung der Menschen im 
Niger ein.
2009 setzte das Märkische Landbrot die Zusammenarbeit von EIRENE fort. Die Bäckereikette 
übernahm ein Teil des Gehaltes eines der im Projekt beschäftigten Feldberater und bezuschusste ein 
Motorrad, um den Feldberatern den Zugang in unwegsame Gebiete zu ermöglichen.

Auch die zweite Förderphase war erfolgreich. Zwischen 2013 bis 2019 trugen die Spenden des 
Märkischen Landbrotes dazu bei, dass vier nigrische landwirtschaftliche Berater_innen, davon 
zwei Frauen, in dem Projekt eine Arbeit fanden. Die Feldberater_innen schulten die Bäuerinnen 



und Bauern in einfachen  ökologischen Anbaumethoden, die mit wenig Ressourcen von den 
Familien eigenständig fortgeführt werden konnten. Sie zeigten die Herstellung von organischem 
Dünger aus Schaf- und Ziegendung, welcher wirksam die Bodenfruchtbarkeit erhöht. Sie 
unterstützten die Gemeinden bei Baumpflanzungen und der Baumpflege. 

Die Schulungen haben dazu geführt, dass insgesamt 200 Hektar unfruchtbarer Wüstenboden 
rekultiviert wurden, auf dem jetzt Hirse und andere Feldfrüchte gedeihen. Rund 15.000 Akazien-
Bäume wurden gepflanzt, die das Lokalklima verbessern, die Erosion vermindern und Früchte als 
Nahrungsergänzung liefern. Die Ernten konnten um bis zu 150% gesteigert werden.

Für die Familien in der Region Tera bedeutet dies: Die Ernährungssituation hat sich erheblich 
verbessert. Die Menschen sind nachhaltig gegen Hungerkrisen gewappnet, insbesondere in Zeiten 
zunehmender Klimaerwärmung. 

Weiterhin standen die Feldberater_innen Familien und Selbsthilfeinitiativen bei der Antragstellung 
für Zuschüsse aus einem von EIRENE finanzierten Selbsthilfefonds zur Seite. Von den Zuschüssen 
konnten die Gruppen Ziegenställe, Brunnen, Schutzzäune oder der Kauf von Schafen und Ziegen 
finanzieren.

Nicht nur für den Projektfortschritt, sondern auch für die Feldberater_innen beruflich war bzw. ist 
ihre Mitarbeit in dem Projekt ein Erfolg. Drei der Berater_innen wechselten noch während der 
Projektlaufzeit in staatliche landwirtschaftliche Einrichtungen fort und fanden darüber ein sicheres 
Einkommen.

Abschluss und Neubeginn 

Die erlernten landwirtschaftlichen Methoden werden nun in Eigenregie von den Bauern und 
Bäuerinnen in Téra fortgesetzt und das Wissen an andere Familien weitergegeben. Die neu 
gegründeten Selbsthilfeinitiativen sind soweit geschult, dass sie eigenständig Förderzuschüsse bei 
Gemeinden und lokalen Behörden stellen können. Daher beendet EIRENE die Arbeit in der 
Region Téra. 

Mit großem Interesse beobachteten in den letzten Jahren andere Gemeinden im Süden des Landes 
die Projekterfolge. Bei Austauschreisen und Berichten in Lokalradios erfuhren sie, wie sich die 
Getreideernten in der Region Téra verbessert haben. Lokale landwirtschaftliche Initiativen und 
Gemeinden traten daher an EIRENE heran, mit der Bitte auch in ihren Regionen aktiv zu werden. 
EIRENE freut sich daher, die Feldberatung mit Zuschüssen des Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in drei weiteren Region des Nigers und 
dem angrenzenden Burkina Faso ab September 2019 fortzuführen. 

Parallel zu der Verbesserung der Landwirtschaft wird auch in Bildung investiert. In dem neuen 
Projekt sollen Koranschulen gefördert werden, die besonders Mädchen den Zugang zu Bildung 
erleichtern. Die Koranschulen sind die vorherrschende Schulform im Niger ausserhalb der Städte. 
Die Familien in den neuen Projektregionen profitieren damit den landwirtschaftlichen Maßnahmen 
als auch von den Koranschulförderung, da ihre Kinder dort zur Schule gehen.


